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11. Umlageruiigsversuche niit der yd'-Pentens&ure 
(Ally lessigsiure) ; 
vo n D einselh e+a . 

~. 

Die Allylessigsaure, CH,-CH-CH,CH,-CO-OH, wurde durch 
Destillation yon sehr sorgfaltig gereinigter Allylmalonsaure bc- 
reitet. Sie siedete constant bei IS6 - 1 S7O. 

Die Versuche wurden ganz genau so, wie in  der Tor- 
stehenden Abhandlung ausgefuhrt und zuerst je 10 g Saure 
mit zehiiprocentiger Natronlauge 20 Stunden lang gekocht. 
Bei der Terarbcitung des Productes zeigte sich gleich der 
wesentliche Unterschied, dass nachweisbare Mengen einer Oxg- 
saure nicht entstanden waren, denn als die nach dem Ansauern 
durch Ausschutteln rnit Aether gewonnenen Sauren rnit MTasser- 
dampf uberdestillirt waren, liess sich aus der ruckstandigen 
Flussigkeit mit Aether iiichts mehr extrahiren. 

Die fluchtigen Sguren wurden in  Baryumsalz verwandelt 
und dieses nach dern Trocknen bei 100° bis zum constanten 
Gewicht gowogen. Es wurden so bei dem crsteii Versuche 
15,85 g, bci dem zweiten 16,52 g erhalten, wahrend 10 g S a w e  
C,H,O, theoretisch 1 F,55 g Baryuiiisalz liefern. 

Sehr nahezu die gaiize angewandte Menge Saure war 
also als rnit Wasserdanipfen fluchtigc Saure zuruckerlialten und 
eine Oxysiiure iiicht gebildet. 

Das getroclrnete Baryumsalz wurde wiederholt mit absolutein 
Alkohol ausgeliocht. Es erwies sich als nahezu unloslich darin. 
Nur eine sehr geringe Menge war in Losung gegangen und 
blieb beim Verdunsten des Alkohols als einc amorphe, ge,lb 
gefarbte , leimartige Masse zuruck. Die Quantitiit dcrselben 
war zu gering, um weitere Versuche damit anzustellen. 

Von den 32,37 g Baryumsalz wurden 29,85, d. i. 92,'L pC. 
als in Alkohol unliislicli zuruckgewonnen. 

Heim fractionirteu I<ryst.allisircn des ungelosten Baryum- 
salzes aus Wasser ervies sich dieses als ganz einheitlich. 
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Alle Krystallisationeu. hatten durchaus das ilussehen des allyl- 
essigsauren Baryums. 

Es wurde dann die Panre daraus wieder abgeschieden 
uiid nach dem Entwassern destillirt. Sie siedete constant 
bei 186 - 187O. 

Bei einem drit.teii Versuche wurde diese znruckgewonnene. 
Allylessigsaure nochmals init der gleichen Menge Natron, aber 
in 20procentiger Losung 22 Stonden lang gekocht. Das Re- 
sultat war das niimliche. Wieder war keine Oxysaure ent- 
standen und es wurden schliesslich nach allen Operationen 
88 pC. der angewandten SBure als ganz reine, zwischen 186 
nnd 1 8i0 iiberdestillirte Allylessigsiiure zuruckgewonnen. Zum 
Ueberfluss haben wir uns auch noch vergewissert, dass die so 
nach allen Operationen wieder erhdtene SBure beim Behandeln 
niit Schwefelsiiiire glatt in  Talerolacton ubergeht. 

Die Allylessigsiime ist demnnch gegen Natronlauge ausser- 
ordentlich bestiindig. Es ist moglich, wenngleich nicht sehr 
wahrscheinlich, dass in cler gelben amorphen Masse , welche 
wir den) Baryumsalz mit Alkohol entziehen lronnten, etwas 
+'-pentensanres Baryum eiithalten war. Auf jeden Fall aber 
lasst sich aus den beschriebeiien Versuchen der Schluss ziehen, 
dass , wenn uberhnupt cine Umwandlung der Allylessigsaure 
stnttfindet, diese gnnz unwesentlich ist. 

Zu dem gleichen negntiven Resultate gelnngten wir, als 
wir die Allylmalonsaure zuerst mit zelinprocentiger Natronlauge 

Stunden, danii mit 20 procentiger 20 Stunden lang 
kochten. Bei dem ersten Versuche wurden 95,9 pC., bei dem 
zweiten 97,3 pC. der angewandten SLiure als ganz mine Allyl- 
nialoiisaure (Schmelzp. 105O) zuruckgemonnen. 
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